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Lokales

Ausgezeichnetes Engagement
rg Lüchow. Die Bürgerstiftung Lüchow ist noch jung. 2008 war sie entstanden, quasi als

Folge des »Lüchow-Buch»-Projektes, als man sich in der Kreisstadt überlegte, was man

denn mit dem Überschuss aus dem Verkauf der Bücher anfangen sollte, und dabei die

Idee einer Bürgerstiftung entstand.

Jetzt ist die Stiftung vom Bundesverband Deutscher Stiftungen mit dessen Gütesiegel

ausgezeichnet worden. Die Urkunde nahm am »Tag der Bürgerstiftungen» Diet-rich von Gruben

vom Vorstand der Lüchower Bürgerstiftung in Leipzig entgegen.

Doch von Gruben war nicht der einzige Lüchow-Dannenberger auf der Tagung des

Bundesverbandes Deutscher Stiftungen in Leipzig: Auch Werner Seibt vom Vorstand der

Dannenberger Bürgerstiftung war angereist, um ebenfalls das Gütesiegel im Empfang zu

nehmen. Für die Bürgerstiftung Dannenberg war es allerdings bereits das zweite Mal, dass es

die entsprechende Urkunde gab: Die vor etwas mehr als drei Jahren gegründete Stiftung hatte

das Gütesiegel bereits vor zwei Jahren erhalten. Mit dem Gütesiegel bescheinigt der

Bundesverband den ausgezeichneten Stiftungen, dass sie »den Anforderungen und Merkmalen»

entsprechen. Sprich: dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass beispielsweise das Geld

sorgsam verwaltet wird, die Stiftungszwecke gemeinnützig sind. Überprüft wird dies durch eine

unabhängige Jury, und zwar alle zwei Jahre.

In Lüchow übergaben nun Mitglieder der Stiftungsvorstände beider Bürgerstiftungen den beiden

Bürgermeistern ihrer Städte die Urkunden, mit der Bitte, die »an öffentlicher, gut einsehbarer

Stelle im Rathaus der Stadt» aufzuhängen. »Um damit auch Werbung zu machen für die

Bürgerstiftungen», betonte Werner Seibt. Denn man würde es »natürlich gern sehen, wenn noch

mehr Menschen in den Bürgerstiftungen mitarbeiten».

Die Bürgermeister Peter Selber und Karl-Heinz Schultz zeigten sich gestern in Lüchow zufrieden



18.04.11 23:57Druckversion www.ejz.de

Seite 2 von 2http://www.ejz.de/druck.php?EJZID=2ba5f6b7b0c6495d5d27f5b031af7ee5&artikel=109259020&red=28&ausgabe=&archiv=1

mit der Arbeit »ihrer» Bürgerstiftungen. »Es wurde schon einiges umgesetzt», freute sich Selber.

Die Dannenberger Bürgerstiftung habe bereits Grundschulen und Kindergärten unterstützt, und

das Engagement der Beteiligten sei »toll». Auch Schultz bescheinigte der Lüchower

Bürgerstiftung nur Gutes. »Das ist gelebte Bürgergesellschaft. Bürger engagieren sich für Bürger.

Ich freue mich, dass es so was in Lüchow gibt. Wer die Bürgerstiftungen unterstützen will, als

Stifter, Spender, oder wer mitarbeiten will, bekommt weitere Informati- onen unter den

Telefonnummern (05841)126130 für Lüchow und (05861)808540 für Dannenberg.

Bild: Freuen sich über die Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen für ihre

Bürgerstiftungen (von links): Werner Seibt von der Bürgerstiftung Dannenberg und Umgebung,

Dannenbergs Bürgermeister Peter Selber, Lüchows Bürgermeister Karl-Heinz Schultz sowie

Alexandra Sprockhoff und Dietrich von Gruben von der Bürgerstiftung Lüchow. Aufn.: R. Groß
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